
Oft werde ich danach ge-
fragt, ob es sinnvoll ist,
Auftritte durch schriftliche
Verträge mit dem Veran-
stalter zu regeln.

Grundsätzlich ist diese
Frage zu bejahen, wobei

der Umfang der Regelungen der
wirtschaftlichen Bedeutung des
Auftritts bzw. dem Bekanntheits-
grad der Band angepaßt sein soll-
te. Spielt eine Band im örtlichen
Jugendzentrum auf Eintritt, lohnt
es sich sicherlich nicht, z.B. um-
fangreiche Catering- und Über-
nachtungswünsche zu verhandeln. 

Immer in einem schriftlichen Ver-
trag sollte geregelt werden wann,
wo und wie lange gespielt wird, die
Höhe der Gage und die techni-
schen Bedingungen des Auftritts
(wer stellt die P.A: usw.) 

Aus meiner Sicht besonders wich-
tige Regelungen im Vertrag: Der
Veranstalter ist verpflichtet, die
Gebühren an GEMA und GVL zu
bezahlen sowie für ausreichenden
Versicherungsschutz zu sorgen
(z.B. Haftpflichtversicherung) und
die Gage sollte spätestens un-
mittelbar nach dem Ende der
Darbietung zu zahlen sein! 

Da die Aufzählung aller sinnvollen
Vertragsregelungen den vorgege-
benen Rahmen sprengen würde,
habe ich den Gastspielvertrag
meiner Band als Muster in die
Internetseite der M.I.R. :

www.mir-stuttgart.de

gestellt. Fragen hierzu bitte an:

Gabriel.Bulik@mir-stuttgart.de

Der Vertrag sollte - wie andere
Musterverträge auch - nur als An-
haltspunkt zum Entwurf eines
eigenen Vertrages gesehen wer-
den, da jede Band individuelle
Wünsche und Bedürfnisse hat.

www.mir-stuttgart.de

Tipps und 
Tricks für Musiker
Von RA Thomas Scheerer

tipps und tricks
www.stuttg-arts.de

Chicken Skin 

ist der Insidertipp in Sachen Rock
& Blues, der unter die Haut geht.
Außer Eigenkompositionen erwar-
tet uns hier vor allem ein abwechs-
lungsreiches Programm, bei dem
Covers nicht einfach nachgespielt,
sondern mit viel Ideenreichtum
interpretiert werden. Da taucht
auch schon mal eine Bouzuki auf.

Zusammen mit dem Bluesharp-
Virtuosen Bernd Reinhardt (Darell
Christopher B.B.), "der es stets
schafft, mit seinem Spiel den emo-
tionalen Nerv des Publikums zu
treffen", ist Chicken Skin immer
für eine musikalische Überra-
schung gut.

www.chicken-skin.de

The Sons Of Katie Elder 

spielen traditionelle Country- und
Westernmusik mit Hits von
Johnny Cash, Merle Haggard und
Marty Robbins.

Johnny Twang (Gesang, Gitarre)
und Mike Stampede (Bass) wer-
den seit Kurzem von ihrem lange

verloren geglaubten Bruder Brad
Wash mit Geige und Waschbrett
unterstützt. Die drei Westmänner
halten wenig von hochglanz polier-
tem, modernen Country-Pop. Sie
setzen auf die raubeinigen,
ursprünglichen Klänge, die in der
Glanzzeit der Countrymusik, den
50er und 60er Jahren, angesagt
waren.

TSCHACK!

Wir schreiben den Februar im
Jahre 2003. Die Ereignisse über-
häufen sich. Rolf, der Sänger
organisiert in kürzester Zeit einen
Proberaum bei der MIR und den
Schlagzeuger Frank (ehem. TOM-
CAT). Önder, der seit Dezember
2002 das Bassspielen für sich

entdeckt, spielt sich seitdem mit
Dieter, dem Namibian Walker eini-
ge Male durch die Barrikaden.

Da die Band sich musikalisch noch
entdecken muss, spielen sie vor-
erst mal Covers - von Spandau
Ballet bis Red Hot Chilli Peppers. 

Was sich dann schlussendlich her-
auskristallisieren wird - seien wir
gespannt! Warum?... einfach so
TSCHACK!

Mehr Infos zum Umsonst & Drau-
ßen Festival und zum Stand der
Soli-Aktionen gibt’s im Internet:

www.ud-stuttgart.de

GGaabbrriieell  BBuulliikk

Gastspielverträge?!  
Ja oder nein?

Sa., 17. MAI 2003, 20:30 Uhr BÜRGERHAUS  BOTNANG

Umsonst & Draußen Soli-Konzert
Nach dem Solikonzert am 27. April im LKA-Longhorn mit den “Monschterles of Rock”- Bands veranstaltet
die MIR-Stuttgart ein weiteres Konzert zur Unterstützung des Umsonst & Draußen Festivals am 17. Mai
im Bürgerhaus Botnang. Mit dabei die Bands: Chicken Skin, The Sons of Katie Elder und Tschak. Ein letz-
tes Soli-Konzert wird am 18. Juni 03 im Merlin mit “Gomo Park” und “fivenmo” stattfinden.

The Sons Of Katie Elder

Chicken Skin

www.ud-stuttgart.de


